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FÜR OFFENE TÜREN, FÜR DIE ABLEHNUNG DER ANTRÄGE 590/2017 UND 594/2017 DER CDU
FRAKTION MANNHEIM – DAS JUZ FRIEDRICH DÜRR MUSS BLEIBEN!!
Die CDU setzt einen Antrag auf, der das Ziel verfolgt, das Jugendzentrum in Selbstverwaltung
Mannheim zu schließen. Der Inhalt bezieht sich auf den Stopp der städtischen Finanzierung
der Räumlichkeiten, was zur Folge hat, dass das sogenannte „JUZ“ die Türen schließen muss
und drei engagierte Angestellte auf die Straße gestellt werden.
Und das in einer Welt, in der Rassismus nur einen anderen Namen trägt, für Vielfalt gekämpft
werden muss, Homophobie ein Begriff ist und Fremdenhass keine Seltenheit ist.
Gerade in Mannheim ist es von Nöten einen Ort für Jung und Alt zu gestalten, in dem
politischer Austausch großgeschrieben und das gemeinsame und friedliche Leben miteinander
gelebt wird.
Die Veranstaltungen, die sich von dem monatlichen Fahrradtreff bis hin zu Vorträgen und
Workshops, aber auch Partys bewegen, sorgen für ein „du und ich – gemeinsam“. Auch
kostenlose Sportangebote, Sprachkurse und Kooperationen zu Veranstaltungsreihen kommen
jedem zu gute.
Ein „Schreibtisch Antrag“, der mit falschen Behauptungen und Irrtümern gefüttert wurde,
steht in keinem Kontakt zur Realität. So etwas passiert, wenn man sich kein eigenes Bild macht
und Menschen in eine Schublade packt und diese mit „Linksextreme“ beschriftet.
Ich weiß, dass es Mut benötigt, sich in eine fremde Welt zu begeben, doch es lohnt sich. Vor
allem lernt man die Wahrheit kennen, aber Wahrheit ist etwas Gefährliches! Denn dann wird
ja die eigene Ansicht nicht bestätigt, sondern dann steht man plötzlich vor der Realität und
die kann ganz schön beängstigend sein. Aber glauben Sie mir, diese ist ganz und gar nicht
beängstigend, sie ist wunderschön.
Ich verbinde das JUZ mit Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Liebe, Kommunikation, unzensierte
Vielfalt und gelebter Integration.
Ich bin FÜR offene Türen, FÜR die Ablehnung des Antrags der CDU Fraktion Mannheim!
Ich verbleibe mit solidarischen Grüßen,
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